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Das Ostergeschenk für
alle Insulaner
1. Artikel auswählen auf lilado.de

2. Gutscheincode: LaModa2020
3. Dies bedeutet 20% Rabatt
4. Schneller Versand der Ware
durch Boten oder DHL Paket
Wir wünschen Frohe Ostertage!
Bi de Süd 30 · Nieblum
Telefon: 04681 771353
Zwischenverkauf vorbehalten
Rechnungs- und Lieferanschrift auf Föhr Vorausetzung

Auf alle Osterartikel 20% Rabatt - wir liefern auch nach Hause!
Ziegeleiweg 2b - 25938 Wyk - Tel: 0 46 81 - 74 81 410
Öffnungszeiten: Mo.- Fr. von 11 - 16 und Sa. von 10 - 14(Feiertage geschlossen)

SEE STÜCKE
CLOSED - BUT OP
FAKTEN & FIKTION

EN

MKdW.DE

1.3.–7.6.2020
Julius von Bismarck, Punishment #7, 2011, Courtesy Julius von Bismarck und alexander levy, Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung

Lasershow, Ostereiersuchen am
Strand, Osterfeuer, Lesungen
und vieles mehr: Das ist nicht
Ostern 2020! Das Corona-Virus
hat die Lage komplett verändert.

So findet das Osterfest ganz ohne Feriengäste statt, die Insulaner sind unter sich und müssen
angesichts von geschlossenen
Restaurants und Geschäften

viel Kreativität entwickeln. Die
meisten werden wohl ruhig und
entspannt im Kreis der Familie
feiern. Es sei denn, sie gehören
zu den System-relevanten Personen und müssen Angebote
und Dienste aufrechterhalten.

Wildtier- und
Fundtiernotaufnahme

Tierhuus Insel Föhr
www.tierrettung-föhr.de

Trotz der Corona-Krise

Wir wünschen allen
ein frohes Osterfest!
Bleiben Sie gesund!

Bau- und Möbeltischlerei Marcus Wellingerhoff
Wyk | Ziegeleiweg 6a
Tel. 04681 / 74 88 - 723 | Fax 74 88 - 724
www.tischlerei-wellingerhoff.de

24 h Notfalltelefon
0163 33 33 770
Inserat gesponsert m.w.

Wir haben einige Personen befragt, wie sie das Osterfest 2020
sehen. Zu lesen in dieser Ausgabe.

Immer noch

Verstärkung
gesucht
Gerne Rentner/in
Weine - Spirituosen - Feinkost

Mobil 0177/6101071

SPIELZEUG FÖHR ALLE
Großen Straße 32 · 25938 Wyk
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Liebe Kunden, aufgrund der aktuellen rechtlichen Situation dürfen auch
wir unser Geschäft nicht öffnen. In unserem Laden befindet sich
weiterhin ein umfangreiches Spielwaren- und Sportsortiment
(Gutscheine gibt es auch weiterhin), das wir Euch auf folgenden Weg
anbieten können: Ihr erreicht uns telefonisch unter 0170 - 979 42 37
und wir können ein kontaktfreies Treffen für die Übergabe vereinbaren.

Außerdem steht Euch unsere idee und spiel – Shopseite zur Verfügung
https://www.ideeundspiel.com/s/161-seesack-und-drachenshop
bernd-wigger@t-online.de · Tel. 0170 - 979 42 37

Beim Kauf einer Flasche
Scheibel ab 0,35 l gibt
es bis 20.05.2020
1 Probierﬂasche 2 cl
Scheibel Luuy und
einen 0,2 l Villa Sandi
Prosecco gratis dazu!
(0,75 l Villa Sandi
“il fresco” und “Rosato”
im 5+1 Angebot bis
31.08.2020!)

Angebot bis
20.04.2020
“Treﬁlari”
Primitivo
5 Flaschen 0,75 l
kaufen
+ 1 gratis dazu

Unsere Krisenöffnungszeiten: Mo-Sa 10-13 Uhr
Koogskuhl 3, Wyk - Inselweite Lieferung!
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Frank Menke, Pastor an St. Nicolai auf Föhr:

Ostern rechnet
mit dem Besten
Was soll ich in diesem Jahr den
Menschen sagen, wo wir alle
auf uns selbst geworfen sind
und Sozialkontakte meiden sollen, und wir in unseren Kirchen
keine Ostergottesdienste feiern
und fröhliche und mutmachende Osterlieder singen können.
Ich erinnere mich an einen
Krankenbesuch vor Jahren im
Krankenhaus in Ratzeburg. Ein
altes Ehepaar dort. Er liegt krank
im Bett und wird nicht mehr
lange leben. Sie sitzt daneben.
Völlig erstarrt. »Wir haben unser ganzes Leben immer mit
dem Schlimmsten gerechnet,
mein Mann und ich. So sind wir
nie enttäuscht worden. Auch
jetzt nicht, wo die Ärzte mir
gesagt haben, dass mein Mann
stirbt.«
Und dieser Satz ist mir bis
heute nicht aus dem Kopf gegangen: »Wir haben immer
mit dem Schlimmsten gerechnet unser ganzes Leben.« Ich
wusste damals für mich: Das
will ich nicht. »Immer mit dem
Schlimmsten rechnen«. Natürlich kann alles passieren. Das
weiß ich auch. Aber immer mit
dem Schlimmsten rechnen, um
bloß nicht enttäuscht zu werden, ein Leben lang? Vielleicht
ist es wirklich einfacher, an das

Unheil zu glauben, als an das
Heil. Und eine Statistik zeigt,
dass je älter der Mensch wird,
desto größer sein Zweifel, dass
etwas heil wird. Je älter der
Mensch, desto größer seine
Zweifel an das ewige Leben.
Der Tod, das Unheil wird erwartet, das Heil nicht.
Ich denke auch an all die Menschen, die im Grunde eine gute
Arbeit machen, die eigentlich
ein gutes Auftreten haben, auch
Erfolg haben, aber dabei immer
unzufrieden sind. Oder Schüler und Studenten, die nach
jeder Klausur erst mal sagen,
dass alles schief gegangen ist.
An das Unheil zu glauben, ist
offensichtlich viel einfacher, als
an das Heil zu glauben. Es ist
wohl am sichersten, immer mit
dem Schlimmsten zu rechnen.
Und vielleicht wird mancher
von Ihnen jetzt auch sagen:
aus gutem Grund. »Sehen Sie
sich doch die jetzige Situation
mit den Einschränkungen persönlicher und auch wirtschaftlicher Art durch das Corona-Virus
oder mein ganz persönliches
Leben an, was bei mir, was bei
unserer Familie passiert ist ...«
Und hier können sicher viele
von uns ihre Geschichte einer
langen Krankheit erzählen oder
von der Last und dem Frust
der Arbeit, der augenblicklichen
Kurzarbeit, der Existenzbedrohung oder von einem Streit,
der bis heute geht oder einer
Beziehung, die zu Ende gegangen ist, und können es bis heute
nicht fassen. Wenn ich mir das
jetzt so überlege – eigentlich
ist das richtig: immer mit dem
Schlimmsten zu rechen.
Nur wenn das eine nicht wäre:
Ostern, in diesem Jahr am 12.
April. Ostern stellt die Welt auf
den Kopf. Nicht laut und vor
großem Publikum, anfangs erst

Schädlingsbekämpfung aller Art

HARTMANN!
Beratung – Verkauf – Versand

Tel.: 04626 -189 92 93

email: hartmann-eu@t-online.de · www.hartmann-eu.de
Treenestraße 77 – 24896 Treia
Keine Anfahrtkosten auf Föhr und Amrum!

Feuchter Keller? Schimmel?
Wasserschaden?
Komplett-Sanierung?

ANEN
R AT E N
NIEREN
UEN
J E K T R E A L I S I E R UBiberweg
N G 16 · 53819
Tel. 0171/3166660
| WWW.HARMA-BAU.DE
Neunkirchen-Seelscheid
Fon 0049 - 22 47-66 05 · Mobil 0049 - 171-316 66 60
info@harma-bau.de · www.harma-bau.de

Regelmäßig auf Föhr vertreten durch Wyker Tiefbau GmbH & Co KG · Tel. 0171 - 643 09 97
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JEKTREALISIERUNG
ANEN
R AT E N
NIEREN
UEN
M. Höpner · Boldixumer Str. 20 · Wyk · Tel. 0 46 81 / 58 71 40

Allen ein
frohes Osterfest
wünschen Michael Rudolf, Thomas Schoregge

JEKTREALISIERUNG
ANEN
und Andre Matzen
R AT E N
NIEREN
Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 7 bis 19 Uhr
U E N Sonnabend von 8 -WWW.HARMA-BAU.DE
17 Uhr · Sonn- und Feiertage von 9 - 12 Uhr
(Karfreitag 9 - 12 Uhr · Ostern 9 - 12 Uhr)

vor ein paar Frauen und Männern, aber Ostern sagt uns heute genau das Gegenteil: »Immer
mit dem Besten rechnen.«

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Das Heil ist gekommen, und
mit ihm die größte Unordnung,
die man sich Ostern vorstellen
kann: ein leeres Grab. Was für
ein Bild wird das damals gewesen sein: Ein umgeworfener
Grabstein, der nicht an seinem
Platz ist, der Leichnam ist verschwunden, ein Leichenhemd
liegt herum, Frauen rennen
schreiend auseinander, damit
haben sie nicht gerechnet. Das
hat man vom Heil: Ein riesiges
Durcheinander. Und warum:
Ostern rechnet nicht mit dem
Schlimmsten, Ostern rechnet
mit dem Besten.
Mit dem Besten rechnen heißt
mit der Liebe rechnen. Und keiner hat uns seine Liebe so vollendet gezeigt wie Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Und deshalb rechnen
Sie mit dem Besten und geben
Sie in schweren Zeiten wie den
jetzigen Ihr Bestes.
Das kann heißen, dass man
jemandem zuzwinkert, ermuntert, unterstützt, anruft, mal
wieder einen Brief schreibt, einen Besuch ankündigt, wenn
alles überstanden ist. Unsere
Kirchen haben geöffnet zur Ruhe, Stille und Einkehr, die neue
Osterkerze brennt ab diesem
Sonntag und in der Altarbibel
finden Sie die Ostergeschichten
(wie zum Beispiel in Markus 16
oder Lukas 24) oder schauen Sie
einen Ostergottesdienst im Internet oder im Fernsehen. Ausnahmsweise erlaubt, aber zum
nächsten Osterfest kommen Sie
wieder in Ihre Kirchen und feiern dort einen fröhlichen Ostergottesdienst, denn wir rechnen Pastor Frank Menke mit Osterhase Stups (Anette Hansen) und Martin Bruchwitz (Kirchenmusiker): Das waren noch Zeiten!
ja mit dem Besten.

Utersums Bürgermeisterin Göntje Schwab:

Ruhige Ostertage im
Kreis der Familie
»Nach einem stürmischen Win- dem Corona-Viurs, das uns von uns in Utersum um die Saiter, der einen großen Teil des jetzt auf gleich ausgebremst son 2020«, so Bürgermeisterin
Strands abgetragen hat, und hat, sorgen natürlich auch wir Göntje Schwab. Auch sie hatte
»WIR Insulaner« nach ihren
Gedanken zum Osterfest befragt.
»In erster Linie gelten die Maßnahmen der Landesregierung
der Verlangsamung der Infizierung, damit unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht«,
erklärte Utersums Bürgermeisterin. Das sei auch richtig, besonders für Utersum, da hier
über 50 Prozent der Einwohner
zur älteren Generation, also
zur Risikogruppe zähle. Für einen Kurort wie Utersum, der
touristisch ausgerichtet sei, seien die Folgen nicht absehbar.
Denn auch die Dauer der erforderlichen Maßnahmen könne zu diesem Zeitpunkt noch
niemand vorhersehen, erklärte
Göntje Schwab.
Das Osterfest werde also ruhig
und ohne Gäste stattfinden, das
sei klar und würde für viele bestimmt ganz ungewohnt sein.
Wie die Bürgermeisterin weiter
meint, werde jeder Utersumer
die Ostertage – soweit möglich
– sicherlich im Kreis der Familie ganz entschleunigt verbringen. »Ich hoffe, dass wir die
Zeit gut überstehen und freue
mich darauf, wenn wir uns alle
wieder in die Arme nehmen
können«, sagte sie.

so hat man die Insel außerhalb von Kriegszeiten
zu Ostern auch noch nicht
erlebt: Keine Gäste, keine
Kontakte und auch kein leckeres Osteressen in einem
Restaurant. Die Geschäfte
sind geschlossen und die
Hotels sowie Feriendomizile verwaist. Da kann man
nur das Beste draus machen
und Ostern 2020 einfach
nur genießen. Obwohl die
Ruhe schon etwas unheimlich ist. Und man sich auch
Sorgen macht über die Zukunft. Wann geht es wieder
los und wie? Fragen, die
die Menschen beschäftigen.
Und so manchen unter uns
plagen Geldsorgen. Wie
soll ich bloß die Miete bezahlen?
Hauptsache ist jetzt, dass
man gesund bleibt. Das
ist das Wichtigste in diesen Tagen. Und bloß nicht
den Kopf hängen lassen.
Irgendwie geht es immer
weiter! Nicht wie vorher,
aber vielleicht ganz, ganz
anders und mit einem neuen Bewusstsein.
Ich wünsche Ihnen trotz allem frohe Ostern, womöglich einmal ganz ruhig im
Kreis der Familie. Auch das
wird so schnell wohl nicht
mehr möglich sein. Denn
Ostern 2021 müssen bestimmt wieder die Gäste
umsorgt werden. Es geht zur
Arbeit. Bleiben Sie gesund
und genießen bitte auch
immer wieder die schönen
Stunden zwischendurch.
Machen Sie es gut bis zur
nächsten Ausgabe, die nach
Ostern erscheint,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

06 / 2020
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Das Museum Kunst der Westküste online besuchen:

Closed – But open
Die Corona-Pandemie stellt
unsere Gesellschaft vor größte
Herausforderungen. Geschäfte,
Gastronomien, öffentliche Einrichtungen und Schulen – all
diese Orte des menschlichen
Miteinanders und des Austauschs – von Waren, Wissen
und Inspiration – bleiben bis auf
Weiteres geschlossen. So folgte
auch das Museum Kunst der
Westküste (MKdW) dem Erlass
der Landesregierung Schleswig-Holstein vom 14. März und
schloss noch am Morgen des-

Media-Kanäle, Facebook und
Instagram, vielfältige Einblicke
in beide Ausstellungen. Flankiert wird dies auf mkdw.de in
der neuen Rubrik MKdW-TV
sowie auf Youtube. Noch im
März startete eine Serie von
Online-Führungen durch die
Ausstellung »Seestücke. Fakten und Fiktion«. In Kurzfilmen
stellen die Direktorin Prof. Dr.
Wolff-Thomsen und die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
des MKdW einzelne zeitgenössische Positionen vor.

book und Instagram seit dem
26. März jeden Donnerstag um
13.30 Uhr eine kurze Live-Sendung zu verschiedenen, aktuellen MKdW-Themen.
Auch die Sammlungsschau
»Seestücke. Von der Romantik
bis zur Klassischen Moderne«
lässt sich bequem von zu Hause
aus »begehen«: Der Audioguide zur Ausstellung ist jederzeit
und überall abrufbar und lädt
ein, in die beeindruckende Welt
der »Seestücke« einzutauchen!

lungskataloge, Kunstdrucke und
Eintrittskarten fortan ganz einfach über die Website mkdw.ticketfritz.de bestellt werden. Das
Angebot wird laufend erweitert.
Darüber hinaus finden nach
dem Motto #closedbutopen
weitere Aktionen auch für Kinder statt, um mit allen Kunstbegeisterten und Fans der Insel Föhr in Vorfreude auf die
Wiederöffnung des MKdW zu
blicken.
Parallel intensiviert das Museum die bereits laufenden Vorbereitungen zur Realisierung des
MKdW-Sammlungskataloges
auf der Website. Ziel ist die Online-Präsentation der über 900
Werke umfassenden Sammlung.
Geplant ist, mit einem ersten
Teil im Juni an den Start zu
gehen – Es wäre die erste »Online-Ausstellung« des MKdW
und damit ein Meilenstein.

Angeboten herzlich willkommen. Wer nun gern die Aktivitäten des Museums unterstützen
möchte, kann beispielsweise
mit einer »Mitgliedschaft« als
»Freund, Förderer & Mäzen«
den Kreis der Unterstützer erweitern oder seine Begeisterung für das Online-Programm
konkret mit kleinen »Eintritten«
zu den Führungen und Filmen
Das MKdW heißt also seine ausdrücken. (Weitere Infos gibt
Besucherinnen und Besucher es unter mkdw.de/de/museum/
auch virtuell mit kostenfreien engagement)

Jetzt neu auf der Insel!
Theis Objektbetreuung UG

(haftungsbeschränkt)

Ihre Immobilie in guten Händen
Garten- und
Hausmeisterservice
selben Tages seine Türen – vorerst bis zum 19. April, aber wie
lange genau, ist letztlich noch
ungewiss.
Erst am 29. Februar wurden die
beiden Ausstellungen »See stücke. Fakten und Fiktion« sowie
»Seestücke. Von der Romantik
bis zur Klassischen Moderne«
eröffnet. Um die Zeit bis zur
Wiederöffnung für die Besucherinnen und Besucher kurzweilig zu gestalten, ermöglicht
das MKdW über die So
cial-

Auch Künstlerinnen und Künstler, darunter Jessica Backhaus,
Tobias Kappel und Sven Drühl,
präsentieren ihre Arbeiten in Video-Interviews aus ganz persönlicher Sicht. Die Filmsequenzen
– werden jeweils dienstags und
freitags um 19.30 Uhr zunächst
auf Facebook und Instagram
ausgestrahlt, bevor sie dann
auch auf der Museumswebsite
unter mkdw.de, Rubrik MKDWTV, sowie auf YouTube abrufbar
sind. Zudem gibt es auf Face-

Objektreinigung

Zu 15 Gemälden werden die
Entstehungsgeschichte und Hintergründe zu Künstler und Bildmotiv lebendig geschildert. Der
Audioguide ist in deutscher und
englischer Sprache direkt über
die Website museum.de oder
die gleichnamige App abrufbar.
Wer sich nach einem Ausstellungsbesuch auch immer auf
das Stöbern im Museumsshop
freut, sollte jetzt auf jeden Fall
den MKdW-Shop online besuchen. Hier können Ausstel-

Mobil: 0171 - 930 89 58
info@theis-objektbetreuung.de

Schiffsverkehr der Reederei Adler-Schiffe bis 19. April eingestellt:

Saisonbeginn der
Adler-Schiffe verschoben
Aufgrund der Restriktionen des
Landes wird der Tourismus an
den Küsten vorläufig stark eingeschränkt, die Inseln an der
Nord- und Ostseeküste sind für
Besucher gesperrt.
Insgesamt greifen die Restriktionen für Veranstaltungen aller
Art, so dass der Schiffsverkehr
der Reederei Adler-Schiffe vollständig eingestellt wurde. Der
Saisonstart verschiebt sich bis
nach Ostern.

Alle Fahrten bis einschließlich
19. April sind abgesagt und
werden kostenfrei storniert oder
können umgebucht werden.
Die Büros der Reederei sind
an den einzelnen Standorten
montags bis freitags von 9 bis
15 Uhr besetzt oder per Email
unter info@adler-schiffe.de erreichbar.
»Wir hoffen, dass der Schiffsverkehr ab dem 20. April wieder
aufgenommen werden kann«,
so Sven Paulsen, Geschäftsfüh-

rer der Reederei. Alle Tickets ab
den 20. April behalten ihre Gültigkeit. Es wird darum gebeten,
von Stornierungen für Fahrten
nach dem 19. April abzusehen,
hier gelten weiterhin die Allgemeinen Beförderungsbedingungenen.
Alle Infos und Tickets der Reederei erhält man unter www.adler-schiffe.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 04651-9870888.

Der Ton
macht die Farbe!
Ulf Wedekind
Buernstraat 9
25938 Wyk auf Föhr
Tel.
04681 - 50 881
Fax 04681 - 59 33 62
Mobil 0171 - 48 98 358
der-maler-ulf-wedekind
@t-online.de
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Bis zum Neustart in eine mögliche Saison:

Angebot 1
Frühjahrsdurchsicht Ihres Rades

Angebot 2

Frühjahrsdurchsicht Ihres Rades
+ einen unplattbaren Schwalbe Fahrradreifen
+ einen Schwalbe Fahrradschlauch
+ Montage

Angebot 3

Frühjahrsdurchsicht Ihres Rades
+ zwei unplattbare Schwalbe Fahrradreifen
+ zwei Schwalbe Fahrradschläuche
+ Montage

50,00

50,00
39,90
38,00
28,00
125,90

35,00 €

jetz t n

ur

35,00 €
31,90 €
36,00 €
22,00 €
94,90 €

jetz t n

ur

50,00 35,00 €
79,80 63,80 €
16,00 12,00 €
49,00 39,00 €
194,80 149,80 €

jetz t n

ur

Für diejenigen, die ihr Haus nicht
verlassen möchten, holen wir das
Fahrrad kostenlos ab!
Fahrradverkäufe sowie Probefahrten
sind nach telefonischer Vereinbarung
auf dem Hofplatz, außerhalb der
Geschäftsräume möglich!

Jens-Jacob-Eschel-Straße 5 · 25938 Nieblum
Tel.: 04681 7471744 · Mobil 0172 4111404

HGV-Vorsitzender fordert
effektiven Schutzschirm
Bernd Wigger ist Einzelhändler,
und Vorsitzender des Handelsund Gewerbevereins Föhr. »Wir
Insulaner« sprach mit ihm über
die aktuelle Krise.
Frage: Wie bewerten Sie die
derzeitige Ausnahmesituation?
Antwort: Die entscheidende
Betrachtung richtet sich darauf, das die gesamte touristische Nachfrage auf der Insel
durch die Allgemeinverfügung
des Kreises Nordfriesland storniert beziehungsweise beendet
wurde. Hinzu kam die ergänzende Verfügung, dass auch
bereits angereiste Gäste sowie
die Zweitwohnungs-Besitzer die
Insel verlassen mussten. Diese
Entscheidung trifft uns natürlich alle sehr hart. Nun gilt
es durch die von Bundes und
Landesregierung beschlossenen
finanziellen Hilfs- und Schutzmaßnahmen einen effektiven
finanziellen Schutzschirm für
die Betriebe und Menschen zu
schaffen. Dabei ist es gleich,
auf welche Insel oder Hallig wir
schauen. Die Hilfen, die benötigt werden, sind für alle im
wesentlichen gleich. Da müssen
wir alle mitarbeiten. Auch hoffe
ich, dass unsere Verwaltung und
Kommunalpolitik bezüglich der
Bewältigung dieser Aufgabe
gern mit uns zusammenarbeitet,
weil Handel, Handwerk und
Gewerbe stark von der derzeitigen Situation betroffen sind. Einen besonders tiefen Einschnitt
stellt das Ende jeglicher touristischen Aktivität für die Bereiche Vermietung, Gastronomie
und Hotellerie dar. Gleiches
gilt auch für die vielen kleinen
Dienstleistungsfirmen im gesamten System Touristik.
Frage: Was ist zu tun?

Toftum 205
25938 Oldsum auf Föhr

Antwort: Wir müssen Abstand
und gleichzeitig zusammen halten. Und das meine ich nicht

nur für Föhr, damit am Ende
eines langen Weges noch alle
Arbeit haben. Daher sollten
wir die Lösungen für unsere
Betriebe in dieser touristischen
Krise gemeinsam mit unseren
Nachbarinseln und den Halligen erarbeiten und die von der
Landes- und Bundesregierung
versprochenen Angebote für
den Erhalt unserer Betriebsvielfalt einfordern. Ansonsten
ist zu befürchten, dass sich hier
erhebliche Defizite in unserer
touristischen Infrastruktur entwickeln. Viele Betriebe werden ohne einen passgenauen
Rettungsschirm den Einnahmeausfall, der durchaus bis zu
den Sommerferien andauern
kann, nicht durchhalten können. Das wäre fatal für den Antwort: Für die Betriebe ist
Start in eine eventuelle Haupt- der Jahresverlauf aus Sicht des
saison.
Liquiditätsbedarfs sehr leicht
darzustellen. Über den Winter
Frage: Hoffen Sie, dass die Mit- werden die angesammelten Retel jetzt schnell alle erreichen? serven aufgebraucht. Die Jahresplanung sieht ganz klar vor, mit
Antwort: Ich würde das lieber der Ostersaison wieder mehr Linicht als Hoffnung bezeich- quidität zu gewinnen. Die Ware
nen. Die versprochenen An- ist bestellt, ist geliefert und muss
gebote müssen umgesetzt und bezahlt werden. Nun ist in diedie Zusage des Bundesfinanz- sem Jahr der Geschäftsbetrieb
ministers, dass wirklich um- untersagt und es fehlt an Geld.
fangreich geholfen wird bis hin Der Finanzbereich gerät in eine
zu direkten Zuschüssen für den schwere See und so manches
Bereich der betrieblichen Fix- »Schiff« könnte auch sinken. Es
kosten, eingehalten wird. Das gibt sicherlich nicht so viele
betrifft auch die finanziellen Betriebe, die eine ganze Saison
Hilfen für Familien. Die An- ohne Einnahmen durchhalten
tragsmöglichkeiten sind formu- können.
liert, die Anträge können bei
der Investitionsbank Schles- Frage: Was ist mit den Geldinswig-Holstein online abgerufen tituten??
werden, damit die Betriebe,
die sich in einer finanziellen Antwort: Erfreulich zeigen sich
Schieflage befinden, die Hilfen hier die Rückmeldungen unseabrufen können. Da müssen rer Banken, die natürlich sowir mit Institutionen wie IHK fort einschätzen konnten, was
und Handwerkskammer darauf die Schließung der touristischen
achten, dass die Mittel gezielt Destination Föhr für ihre Kundorthin fließen, wo sie auch den bedeutet. Und die ihre Bereitschaft signalisiert haben, die
dringend benötigt werden.
Instrumente der Bundes- und
Frage: Wie sieht die Lage der Landesregierung sehr schnell
umzusetzen. Und da kann ich
Betriebe zurzeit aus?

(habe ich auch schon) jeder Kollegin und jedem Kollegen nur
empfehlen, mit seiner Hausbank
in Gespräche einzutreten, um
seinen Bedarf zu definieren und
dann auch sofort auf die Programme zugreifen zu können.
Frage: Was passiert nun?
Antwort: Wir als Verbände und
als kommunalpolitisch Verantwortlichen sind gefordert, dass
die zugesagten Liquiditätsmittel und Zuschüsse hier vor Ort
ankommen. Auch in der Höhe
und Dauer, die ein Fortbestehen
des Tourismus auf Föhr für alle
ermöglichen. Eine Unterscheidung, wer überleben darf und
welches Schiff man untergehen
lässt, ist dabei nicht akzeptabel. Ich vermute, dass wir am
19. April nicht zur Normalität
zurückkehren. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem es heißt, dass
»die Türen wieder aufgemacht
werden«, hoffe ich, dass die
Betriebe sowie die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter ebenfalls noch alle an Bord sind. Bei
einem Neustart wird es schwierig sein, seinen Personalbedarf
neu aufzubauen.
Danke für dieses Interview!

205
Toftum
Firmengründung von
Mathias
Schlender und Alexander Dambach am 15. März 2015:
25938 Oldsum auf Föhr
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Heizung, Sanitär und erneuerbare Energien gehören zu den
Schwerpunkten der »Haustechnik Föhr«. Am 15. März 2015
von Mathias Schlender und
Alexander Dambach im Kohharder Weg 3 im Wyker Gewerbegebiet gegründet, konnte der Meisterbetrieb jetzt sein

fünfjähriges Jubiläum feiern. Da
das vor den Maßnahmen im
Rahmen der Corona-Krise noch
möglich war, waren Freunde,
Bekannte, Kunden und Geschäftspartner gekommen um
zu gratulieren. »Der große Zuspruch hat uns gezeigt, dass
wir uns auf dem richtigen Weg

Herzlichen Dank

für die Glückwünsche und Geschenke
zu unserem fünfjährigen Bestehen.
Die Resonanz auf unser Fest hat uns gezeigt,
dass wir uns auf einen guten Weg befinden.
DANKE für das uns entgegengebrachte Vertrauen,
Mathias Schlender, Alexender Dambach
und das gesamte Team
Haustechnik Föhr · Schlender & Dambach GbR
Kohharderweg 3 · 25938 Wyk auf Föhr
Tel. 0 46 81 - 32 16 · E-Mail: info@htf-foehr.de

befinden«, freuten sich die Fir- wobei Heizungserneuerungen ren Raum einnehmen. Neben Kernbohrungen bis zu einem
mengründer.
im Bereich der erneuerbaren Wartung und Reparatur von Durchmesser von 500 MillimeEnergien einen immer breite- Heizungsanlagen können auch tern vorgenommen werden.
Mathias Schlender ist Installateur- und Heizungsbau-Meister.
Alexander Dambach kommt
vom Maschinenbau und hat
in verschiedenen Firmen auf
der Insel als Installateur und
Heizungsbauer gearbeitet. War
es zu Anfang ein Zwei-MannBetrieb, mussten wegen des
schnell wachsenden Auftragsvolumens bereits kurze Zeit später Einstellungen vorgenommen
werden. So wurde das Team,
das im Rahmen von Weiterbildungen und Qualifizierungen ständig auf dem neuesten technischen Stand gehalten
wird, um Christian Petersen und
Tristan Muche verstärkt. Nicht
zu vergessen Petra Mainusch,
die im Büro die Fäden in der
Hand hält. Bereits seit drei Jahren wird im Handwerksbereich
händeringend nach weiteren
Mitarbeitern gesucht. Auch einen Auszubildenden würde
man gern nehmen.
Das Betätigungsfeld der Haustechnik Föhr Schlender & Dambach GbR reicht von den Rohinstallationen auf dem Bau bis Mathias Schlender, Christian Petersen und Tristan Muche (stehend v. li.) sowie Alexander Dambach
hin zum fertigen Badezimmer, und Petra Mainusch mit Cooper.
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Wyks Bürgermeister Uli Hess zur Corona-Krise

»Es kommt der
Tag danach …«

Thomas Kraus | Immobilienberatung
Tel. (04681) 50 03 60 | immobilien-fabank.de

Eibe
Schönberg
Der einheimische
Inselmakler

Mein
Immobilien-Tipp

Verträge unverbindlich
checken lassen

Dankeschön abholen

Wenn Sie kein Geld verschenken wollen,
fragen Sie nicht Ihren Nachbarn
nach dem Preis Ihrer Immobilie,
denn Ihre ist nicht wie seine.
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an sieben Tagen in der Woche geöffnet!
Alle Hinweise zur Einrichtung von kompatiblen Endgeräten finden sich auf der
Website der Onleihe.
Sobald die Stadtbücherei in
Zukunft wieder für Publikum öffnet, ist die normale Registrierung über einen
Benutzungsausweis über die
gewohnten Ausleihgebühren
möglich.
Für Leserinnen und Leser,
die das Haus nicht verlassen
können, ist die Stadtbücherei
an den Werktagen vormittags
von 9.30 bis 12.30 Uhr telefonisch unter 04681-3400
erreichbar. Man bemüht sich,
gegebenenfalls Medienpakete zusammenzustellen, die
zu vereinbarten Zeiten abgeholt werden können.
Stadtbücherei Wyk auf Föhr
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Kostenloser Zugang zu
den digitalen Angeboten

bot entstehen momentan
keine Gebühren. Die Ausleihen geben sich am Ende der
Frist automatisch zurück und
auch Vormerker (Reservierungen auf entliehene Titel)
sind kostenlos. Die »digitale
Zweigstelle« ist 24 Stunden

Die Immobilienexperten für die Inseln Föhr und Amrum.

Boldixumer Straße 3 · 25938 Wyk auf Föhr
Gesellschaftlich glaubt er an eiTelefon 046 81 - 88 55 · E-Mail info@es-i.de · www.es-i.de
nen positiven Effekt. Es finde eine &5($7(B3')BB(36  [  PP  6HS  
Entschleunigung statt, die Menschen helfen und kümmern sich
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um andere, lernen, sich ohne
schönberg 2020 AZ Insel-Immobilien-Tipps 20200227 v01.indd 1
27.02.20 16:03
Sport, Vereinsleben und private
Feiern wieder auf die wichtigen
Dinge zu konzentrieren. »Vielleicht macht es Sinn, darüber
nachzudenken, was man nach
der Krise anders machen sollte.«
Die anstehenden Ostertage werden für uns alle und auch ohne
Touristen »ein trauriges Fest«.
Doch eines ist in dieser Krise für
Uli Hess sicher: »Es kommt der
Tag danach.«

Stadtbücherei Wyk:

Die Stadtbücherei Wyk ist
derzeit geschlossen, um
die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie zu verlangsamen. Um allen Interessierten auf Föhr, Amrum und
den Halligen auch in Corona-Zeiten Zugang zu Medien
und Informationen zu bieten,
ermöglicht die Bücherei zunächst bis zum 31. Mai die
kostenlose Nutzung der »Onleihe zwischen den Meeren«,
die ein breites Angebot an
Büchern, Hörbüchern, Zeitschriften, Zeitungen, Musik,
Videos und E-Learning-Kursen umfasst. Mit dem Smartphone, dem Tablet, dem PC Bu
oder einem kompatiblen
E-Book-Reader hat man die • auf Smartphones und Tab
lets mit der kostenlosen
Möglichkeit, Medien bequem
Onleihe-App
von Zuhause aus zu entleihen.
• auf dem eReader mit der
eReader-Onleihe
Die Onleihe kann ganz ein- • auf dem PC mit dem Brow
fach auf den meisten Endgeser – online und offline
räten genutzt werden:
Bei diesem digitalen Ange-

Wir vermitteln Werte
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Inzwischen ist Wyks Bürgermeister, der wie seine Frau keine
Krankheitssymtome gezeigt hat,
in seinem neuen Büro am Hafen
wieder voller Tatendrang für die
Stadt und als Kreistagsmitglied
für die Insel im Einsatz. »Im
Moment finden keine Sitzungen
statt, so dass wir uns mit Telefon- und Videokonferenzen behelfen.«
Aktuell, so Hess, leben auf Föhr
und Amrum lediglich einige Personen in häuslicher Quarantäne.
»Bestätigte Corona-Fälle haben
wir bis heute am 24. März keinen.« Niemand liege im Krankenhaus und werde beatmet.
Zudem würden Intensivpatienten sofort ausgeflogen. Hess, der
auch stellvertretender Amtsdirektor ist, mahnt, die Situation
weiter sehr ernst zu nehmen und
freut sich, dass sich die Inselbevölkerung offenbar diszipliniert
an die Vorgaben hält.
Einzig die Reaktionen einiger
Einheimischer, die hinsichtlich
des Erlasses die Zweitwohnungsbesitzer am liebsten von der
Insel gescheucht hätten, haben
ihn geärgert: »Ich war erschrocken, wie einige wenige Insulaner glaubten, das Thema abhandeln zu müssen.« Dieser Erlass
ist inzwischen Geschichte und
Ministerpräsident Daniel Günther hat sich dafür entschuldigt.
Hess: »Nach wie vor gilt auch
für Zweitwohnungsbesitzer das
Betretungsverbot für die Inseln.
Man sollte nie vergessen, dass
die Zweiwohnungsbesitzer mit
ihren Häusern und Wohnungen
für Gästeaufkommen und UmUli Hess vor dem neuen Leuchtturm auf der Mole. Dieser ist ge- satz sorgen.«
dacht für eine Wasserstandspegelanzeige.
Wie lange diese ungewohnte Si-

tuation andauern wird, vermag
der 65-Jährige natürlich nicht
vorherzusagen. Aber er ist sich
sicher, dass es für Vermieter,
Agenturen, Gastronomen, den
Einzelhandel bis hin zur öffentlichen Hand sehr schmerzhaft
wird. »Ich weiß, was dies für die
Unternehmer und Arbeitnehmer
bedeutet.« Jetzt gelte es, zum
einen, sich mit Zuschüssen und/
oder Krediten die notwendige
Liquidität zu beschaffen, um diese Durststrecke einigermaßen zu
überstehen. Das Amt Föhr-Amrum ist bemüht, Informationen,
wo geholfen wird und an wen
Anzeige
38 sich
man
wenden kann, weiterzugeben. »Dabei sollten wir
auch an die denken, die für uns
immer noch arbeiten«, mahnt
Hess. Parallel sollten Vermieter
Kontakt zu ihren Stammgästen
halten und diese ebenfalls informieren.
Alternativlos ist für Hess, dass laufende Projekte, wie beispielsweise der Neubau des »Aquaföhr«,
weiterbearbeitet werden, auch
wenn die finanziellen Folgen für
Land und Bund nicht absehbar
seien: »Einnahmen fallen überall
weg, Fördergelder könnten in
Gefahr geraten.« Deshalb stehe
er in engen Verbindungen mit
dem Amt Föhr-Amrum, den Kollegen von Föhr-Land und den
ÄmternVersicherungsordner
auf dem Festland.
Die öffentliche
Daseinsfürsorge
vorlegen
und die Versorgung der Insulaner
sieht Uli Hess aktuell aber nicht
gefährdet. Dennoch mahnt er
zur Besonnenheit: »Wir sollten
jetzt im Privaten den Zusammenhalt fördern und nicht immer das
glauben, was aus den Medien
kommt.«
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»Das hätte ich mir nie vorstellen
können.« Der Spaziergang am
menschenleeren Strand kam Uli
Hess »unwirklich« vor. Dabei
genoss Wyks Bürgermeister seine neu gewonnene »Freiheit«,
die er nach zwei Wochen vom
Gesundheitsamt verordneter
Quarantäne nach einem Urlaub
in Südtirol bei strahlendem Sonnenschein genoss. Doch dort,
wo sonst Kinder im Sand spielen,
Einheimische und Gäste die Cafés bevölkern, kamen ihm und
seiner Frau Annette die Szenerie
vor »wie in einem Katastrophenfilm«.

NEU!

TOYOTA YARIS
Auch in Corona-Zeiten
HYBRID
wünschen wir
allen frohe Ostern!
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Wir, die CEBONA GmbH, suchen Sie für
unsere Betriebsstätte im Johanniter-Haus
Wyk auf Föhr ab sofort als:

Küchenhilfe (m/w/d)
(35 Std. pro Woche)

Wir bieten Ihnen: Pünktliche Lohnzahlung, bezahlte Mehrarbeit,
gestellte Arbeitskleidung, Zuschuss zu den Arbeitsschuhen,
ein positives Arbeitsklima, einen sicheren Job in einem
leistungsstarken Unternehmen.
CEBONA Gmbh · c/o Johanneshaus · Rebbelstieg 49 · 25938 Wyk

Ihr Ansprechpartner Frau Antje Siemer
Telefon: +49 (171) 4300204
E-Mail: antje.siemer@cebona.de
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Ihr Spezialist für:

So stellt sich Volker Hansen das Osterfest 2020 vor:

• Wärmepumpen
• Pelletheizungen
• Blockheizkraftwerke (BHKW)
Ihr
Spezialist
für:
IhrBadsanierungen
Spezialist
für:
•
•
Wärmepumpen
• Wärmepumpen
Photovoltaikanlagen • Badsanierungen
•
Pelletheizungen
• Photovoltaikanlagen
• Pelletheizungen
Stromspeicher
Blockheizkraftwerke
• Stromspeicher
•
Blockheizkraftwerke
(BHKW)
• Ladetechnik
• (BHKW)
• Ladetechnik
•
Badsanierungen
• Photovoltaikanlagen
• Stromspeicher
• Ladetechnik

Ruhe, Besinnlichkeit
und auch viele Sorgen

S. A. T. – Sonnen- & AlternativTechnik
Osterkoppel 1 | 25821 Struckum
Telefon: 04671 6030-0 | www.alternativtechnik.de

S. A. T. – Sonnen- & AlternativTechnik
freie
Gartenbautechniker
Noch en!
Osterkoppel 1 | 25821 Struckum
ität
z
a
p
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K
Telefon:
Der 04671 6030-0 | www.alternativtechnik.de

Frank Hedtke

Inselgärtner
UG

Garten- und Friedhofspflege
Hausmeisterservice
0151 - 42 49 71 49
www.der-inselgaertner-ug.de

Ihr kompetenter Gartenbautechniker mit
der Erfahrung und dem Blick fürs Detail!
Dienstleistungen:

Garten- und Grünpflege, Baum-Hecken-Strauchschnitt, Rasenschnitt und Pflege, Vertikutieren,
Neuanlagen/Planung, Hausmeisterservice,
Friedhofsgärtnerische Neu- und Umgestaltung,
jahreszeitliche Pflege und Bepflanzung

Ich wünsche allen frohe Ostern!

Von »Wir Insulaner« danach
gefragt, wie er sich das Osterfest
2020 vorstellen könne, fiel es
Volker Hansen, Bäckermeister
aus Wrixum und Obermeister
der Bäckerinnung Nordfries-

land, viel leichter zurück in
die Zukunft zu blicken. Und so
könnte es seiner Meinung nach
gewesen sein:
»Unser Osterfest 2020 war
komplett neu. Alles war einfach

anders. Ruhe, Besinnlichkeit,
die Familie rückte zusammen
– und zwar an den Platz, wo
sonst Stress, Hektik, ein schnelles Eiersuchen und hastiges
Osterfrühstück zu finden war.

Im Laden war es ruhiger, viel
ruhiger. Anstelle von Wiedersehensfreude und Begrüßungen
der Feriengäste gab es vertraute
Gespräche mit den Einheimischen – wenn auch in entsprechendem Abstand.
Eigentlich war es schön und in
der Ruhe irgendwie entschleunigend, wenngleich auch unbekannt. Schöner wäre es nur
gewesen, wenn da nicht immer diese Ängste aufgekommen
wären. Die Existenzängste, die
blöde Angst vor Veränderungen,
vor dem Virus und überhaupt
vor der Zukunft. Und das zu
Recht, denn die Einschnitte sind
sehr tief. In einigen Kassen ist
noch kein Cent angekommen,
die Familien leiden teilweise
unter doppelter Kurzarbeit und
die Ferienwohnungen stehen
leer. Geholfen wird von allen
Seiten, ob großen Konzernen,
kleinen Firmen und Privatpersonen – vom Staat und auch von
der Nachbarschaft.
Nun hilft alles nichts, die Welt
verändert sich. Ostern war anders und wird wohl auch nie
wieder so sein wie früher. Weil
die Welt, weil wir uns verändert
haben. Nun heißt es durchatmen und schauen, wie es weitergeht und was wir gemeinsam
daraus machen können.

Schöne Ostern!

Auch in Zeiten der Corona-Krise:

Föhr-Amrumer Bank zeigt Flagge
Die Corona-Krise trifft die Insel Föhr mit ihrer auf Tourismus
ausgerichteten wirtschaftlichen
Struktur mit voller Wucht. Beherbergungsbetriebe und Gastronomie waren die ersten, die
von 100 auf Null abgestoppt
wurden. Andere Betriebe, auch
große, folgten oder werden noch
folgen müssen. In diesen Sog gerieten danach die Arbeitnehmer,
die sich auf noch unbestimmte
Zeit arbeitslos melden müssen
und auf Kurzarbeitergeld angewiesen sind. Die meisten von
den Betroffenen sind Mitglieder
und Kunden der Föhr-Amrumer
Bank, die als inselansässiges Institut in Rekordzeit ein massives Hilfsprogramm auf die Beine
stellte.
Schon am nächsten Morgen
nach dem Erlass der Landesregierung zur Begrenzung des
Inselzugangs war die Föhr-Amrumer Bank nach reger Betriebsamkeit am Wochenende voll
handlungsfähig, um sowohl ihre
gewerblichen als auch ihre pri-

vaten Kunden vor einem wirtschaftlichen Kollaps zu retten.
Denn Eile tat not, um in dieser
besonders belastenden Ausnahmesituation schnelle Antworten
und gute Lösungen bereitzuhalten. Vorstandsmitglied Reese:
»Die ohnehin schwierige Lage
für unsere Inseln wird wirtschaftlich zusätzlich erschwert, weil
die meisten Kunden planmäßig
ihre in der Saison des letzten
Jahres aufgebaute Liquidität
verbraucht haben und mit der
beginnenden Saison diese Reserven nach und nach wieder
aufgefüllt werden sollten. Von
daher war der Zeitpunkt der Inselabriegelung extrem ungünstig
– als wenn man mit dem Kopf
unter Wasser gedrückt wird und
nicht mehr vorher Luft holen
konnte.«
Um die Situation finanziell zu
entschärfen und Zeit zu gewinnen, bis in Aussicht gestellte staatliche Hilfsmaßnahmen
aufgelegt sind, erarbeitete die
Föhr-Amrumer Bank innerhalb

weniger Stunden ein inseleigenes Hilfsprogramm, für das sie
mehrere Millionen Euro bereitstellt. Dafür hat die Bank die Arbeitsschritte von der ersten telefonischen Kontaktaufnahme der
Kunden mit ihren Bankberatern
bis zur Bearbeitung der Anfragen
und Bereitstellung der Liquiditätshilfen so eingerichtet, dass
der Kunde im Optimalfall schon
am Ende des Tages über die zusätzlichen Mittel verfügen kann.
Vorstandsmitglied Müller führt
zu der Notwendigkeit schneller und einfacher Lösungen aus:
»Glücklicherweise erkennen unsere gewerblichen Kunden selbst
die Dringlichkeit und ihren Bedarf an zusätzlicher Liquidität,
um in den nächsten Wochen ohne die mit Saisonstart eingeplanten Einnahmen über die Runden
zu kommen. Die Beziehungen
zwischen unseren Kunden und
deren Beratern sind eng und
eingespielt, so dass wir nicht
erst tagelang Unterlagen analysieren und überlegen müssen.

Unsere Entscheidungen müssen
in dieser Situation schnell und
direkt vor Ort auf unseren Inseln
getroffen werden.«
Die Vorstandsmitglieder berichten von einer wahren Flut an
Kundenanfragen, die glücklicherweise in den meisten Fällen
auch wunschgemäß umgesetzt
werden können. Reese: »Die
erste Welle von Anfragen der
Gewerbekunden ist noch nicht
am Abflauen, beginnt doch in
der Folgewoche sich die Welle
der Privatkunden spürbar aufzubauen. Das ersatzweise zur Auszahlung kommende Kurzarbeitergeld ist kein vollwertiger Ersatz für den ausgefallenen Lohn
und es sind in den Haushalten
oft nicht genügend Puffer vorhanden, um daraus Miete und
Lebenshaltung zu begleichen.
Auch hier müssen wir als Bank
vor Ort Flagge zeigen und den
Menschen dabei helfen, in den
nächsten Wochen finanziell über
die Runden zu kommen. Wenn
Rechnungen und Mieten nicht
bezahlt werden, setzt ein teuflischer Kreislauf ein, der von uns
so früh wie irgend möglich unterbrochen werden muss. Sonst
bekommen wir keinen Deckel
mehr auf den überkochenden
Topf. Und in einer unaufhaltsamen Kettenreaktion gehen unsere Inseln innerhalb weniger
Wochen wirtschaftlich den Bach
runter. Und je höher der Schaden daraus wird, desto länger
benötigen wir für den Wiederaufbau unserer touristischen Infrastruktur – und desto teurer
wird dies.«
Noch sind die staatlichen Unterstützungsprogramme, die über
die öffentlichen Förderinstitute
wie zum Beispiel KfW und Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Auszahlung kommen
sollen, noch nicht lange formuliert. Stattdessen sind aber
unzählige Falschinformationen
über angebliche Beträge und
Zinssätze in sozialen Medien im
Umlauf, die für Irritationen bei
den Lesern sorgen. Die Bank
ist hier im engen Austausch mit

den staatlichen Stellen und wird
sofort nach Bereitstellung der
Antragsstrecken ihren Kunden
dafür beratend zu Seite stehen.
Dann können die Kunden selbst
entscheiden, ob sie die flexibel
handhabbaren Liquiditätshilfen
der Bank weiter nutzen oder
gegen langfristige staatliche Fördermittel tauschen wollen.
Dass auch die Bank wirtschaftlich durch diese Krise noch unbekannter Dauer getroffen sein
wird, steht für die Vorstandsmitglieder fest: »Wir sind das wirtschaftliche Spiegelbild unserer
Kunden. Geht es ihnen nicht
gut, können auch wir nicht mit
guten Zahlen rechnen. Aber genau auf solche schlechten Zeiten
geht der Ursprung der genossenschaftlichen Idee zurück. Was
einer alleine nicht schafft, das
kann der Zusammenhalt vieler
schaffen. Die solidarische Gemeinschaft unserer Mitglieder,
die als genossenschaftlich organisierte Eigentümer das Fundament unserer Föhr-Amrumer
Bank bilden, ist in der Lage,
mittels der wirtschaftlichen Stärke ihrer Bank die finanziellen
Folgen dieser Krise abzumildern
und damit ein wirtschaftliches
»Morgen« für unsere Inselregion
zu gestalten.«
Besonderen Augenmerk legen
die beiden Geschäftsführer Reese und Müller derzeit auch auf
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter.
Denn die Bank gehört zu den
Betrieben, die regierungsseitig
als kritische Infrastruktur eingeordnet werden. Die Bargeldversorgung, die Aufrechterhaltung
des Zahlungsverkehrs und die
schnelle Bereitstellung von Liquidität ist fundamental wichtig,
damit das gesellschaftliche Miteinander auch in dieser Krise
funktionsfähig bleibt. Aufgrund
dieser Bedeutung will die Bank
nicht den einfachen Weg gehen
und ihre personenbesetzten Geschäftsstellen, eine in Wyk und
eine in Nebel auf Amrum, sofort
schließen. Noch immer stehen
die Mitarbeiter im Service, an
der Kasse und in der Beratung ih-

ren Kunden als Ansprechpartner
in dieser schwierigen Zeit zur
Verfügung. Verständlicherweise bevorzugt per Telefon, aber
bei Bedarf auch im persönlichen
Gespräch mit dem notwendigen
Sicherheitsabstand. Und auf diesen Mut und diese alles andere
als selbstverständliche Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sind die beiden
Vorstandsmitglieder sehr stolz.
»Wir als genossenschaftliche
Bank sind von Menschen für
Menschen geschaffen worden.
Wir werden dem neuen Werbe
slogan ›Zukunft kann kommen‹
gerecht werden. Dafür ducken
wir uns jetzt nicht weg, sondern
krempeln die Ärmel hoch. Dafür
stellen wir Menschlichkeit statt
Wirtschaftlichkeit, Regionalität
statt Profitdenken in den Vordergrund unseres Tuns. Und wir
sind froh, dass wir mit der Kaltenkirchener Bank, mit der wir
derzeit uns im Verschmelzungsprozess befinden, einen absolut
zuverlässigen Partner an unserer Seite haben. Beide Banken
unterstützen sich nach Kräften
gegenseitig, um sich und ihre
Kunden gut durch diese Krise
zu bekommen. Die Bündelung
unserer Kräfte ermöglicht dabei
vieles, was andernfalls nicht
oder nur schwer möglich wäre.
Das zeigt uns, wie richtig und
wichtig dieser Schritt in die gemeinsame Zukunft ist.«
Einen abschließenden Appell
richten die beiden Vorstandsmitglieder noch an ihre Kunden:
»Bitte nutzen Sie die Möglichkeit einer telefonischen Beratung oder unsere zahlreichen
Serviceaufträge im Online-Banking und begeben Sie sich nicht
unnötig in Gefahr, indem Sie
sich persönlich auf den Weg
in Ihre Geschäftsstelle machen.
Und das kontaktlose Bezahlen
in Geschäften mit unseren dafür
eingerichteten Bankkarten verringert die Gefahr eine Ansteckung ebenfalls. Bitte bleiben
Sie vorsichtig – und bleiben Sie
gesund!«
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Als Zeitvertreib in den »isolierten« Corona-Wochen:

Erste Treibholz-Regatta
statt Ostereiersuchen
book und Instagram wird man
ständig auf den neuesten Stand
gebracht und kann selbst Fotos von den eigenen Prototypen
posten.
Mine und Flo Kirstein freuen
sich auf viele spannende Boote
und schöne Geschichten, die
beim Bauen entstanden sind.
Auch hoffen sie, dass der Termin für die erste Föhrer Treibholz-Regatta am 26. April eingehalten werden kann und die
Familien bis dahin durch die
kreative Tätigkeit einmal auf andere Gedanken kommen konnten.

SUP ISLAND wünschen allen
ein frohes Osterfest!

Ab sofort
Gutscheine
online
kaufen!
Die Boote sollen nich länger am 60 Zentimeter sein.

Es ist natürlich keine Überraschung, dass auch das beliebte Ostereiersuchen am Wyker
Hauptstrand in diesem Jahr ausfallen muss. Als Zeitvertreib für
diese »isolierten« Corona-Wochen und zu Ostern haben sich
die Veranstalter Mine und Flo
Kirsten von »SUP Island« in
Wyk am Sandwall stattdessen
etwas anderes einfallen lassen.
So sind alle Föhrer Familien dazu eingeladen, an den Stränden
Treibholz und Müll zu sammeln und daraus schnelle und
vor allem kenterfreie Boote zu
basteln. Und zwar für die ers-

te Föhrer Treibholz-Regatta, die
am Sonntag, 26. April, 15 Uhr,
an der Seglerbrücke in Wyk
gestartet werden soll. Terminänderungen werden über Facebook und auf Instagram (#treibholzregatta) rechtzeitig bekannt
gegeben.

www.supisland.de

Die Boote sollen nicht länger
als 60 Zentimeter sein und dürfen keinen Motor haben. Die
Anzahl von Masten, Rümpfen
und Segeln ist egal. Die Hauptsache ist, dass das Schiff mit
Wind und Strömung vom Start
ins Ziel segeln kann. Auf Face- Ostereiersuchen im vergangenen Jahr

Theecompagnie Denkhaus
Ihr Teelieferant in Nordfriesland
Homepage: www.theecompagnie-denkhaus.de
E-Mail: moin@theecompagnie-denkhaus.de

Buchhändler Jürgen Huß will Feiertage genießen:

Vorfreude auf das
das Osterfest 2020

Auf die Frage von »WIR Insulaner« nach der Gestaltung
des diesjährigen Osterfestes hat
Buchhändler Jürgen Huß von
»bu-bu – der bunte buchladen«
in Wyk seine Vorstellungen davon dargestellt. Er sieht die Ausnahmesituation zwar nicht ganz
entspannt, will die Feiertage
aber dennoch oder gerade deswegen einfach nur genießen:
»Was Ostern für mich bedeutet? In den vergangenen, mehr
als 40 Jahren meiner Selbstständigkeit war das Osterfest

immer nur Stress. Stress für die
Familie und Stress in der Buchhandlung. Ich darf einmal aus
dem Nähkästchen plaudern:
Das Ostergeschäft ist immer das
Barometer für die kommende
Saison. Über den geschäftlichen
Erfolg von Ostern 2020 müssen
wir uns aber keine Gedanken
mehr machen und können alle
zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen: Das Ding ist gelaufen! Föhr liegt weit draußen
- für alle Gäste in einer nicht erreichbaren Distanz. Aber lieber
eine verkorkste Ostersaison als

eine verkorkste Gesundheit, das
ist meine Meinung dazu.
Ich freue mich gewaltig auf
die kommenden Feiertage. Der
Vormittag am Sonntag ist noch
ganz entspannt dem Verkauf der
Sonntagszeitungen gewidmet.
Aber dann beginnt meine große
fast zweitägige Auszeit. Oberste
Priorität genießt die Familie und
die beiden Feiertage an und für
sich. Sicherlich sind es nicht
nur diese Tage selbst, die mein
Handeln bestimmen, vielmehr
gehört die ganze Karwoche zu
meinen Meditationen.

®

Ihr Immob
ilienmakle
r
am Südstr
and

Martina Wolter

Ihr Partner rund
Waldstraße
5
um die Wyk
Immobilie
25938

• Immobilienvermittlung
Telefon:
0 46 81 / 748 99 50
• Mietobjekte

Als leidenschaftlicher Radiohörer lausche ich am Sonntag der info@immobilien-wolter.de
Manfred Wihler
Kaufmann in der GrundstücksÜbertragung des Gottesdienstes
und Wohnungswirtschaft
(IHK)
www.immobilien-wolter.de
zeitversetzt über den Podcast
von NDR-Info. Neben der Zeit
mit meiner Familie verbringe
ich die Stunden mit dem sensationellen Roman von Annie Proulx »Aus hartem Holz«. Das ist
ein fast 1.000 Seiten umfassenVisitenkarte 85x55_Insel Föhr.indd 1
des Monumental-Epos über die
nordamerikanische Geschichte
(ich bezweifle, dass Präsident
Trump dieses Werk kennt). Auf
meiner To-do-Liste steht auch
immer wieder der Film »Nordsee von oben«. Eine Dokumentation, die unbedingt auf den
Lehrplan aller Schulen unseres
Bundeslandes gehört.
Vielleicht gibt es später noch
etwas Zeit, um mich in dem
Tonarchiv von Hermann Hoffmann (1928-1997) umzuhören.
Hermann Hoffmann gilt als der
»Urvater der Radio-Comedy«.
Etliche Stunden, teilweise noch
nie gehörte Radioprogramme
warten auf mich in den Tiefen
der Festplatten meiner Computer.
Ostern 2020: Das sind für mich
Tage voller Achtsamkeit, Meditation und der eigenen Selbstbestimmung.

06.07.2017 14:37:30

Holm 12 · Wyk-Boldixum
Telefon 0 46 81 - 55 62

Täglich wechselnder

Mittagstisch

immer von
Montag bis Freitag
11:00 - 14:00 Uhr
www.buth-foehr.de
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DEHOGA-Sprecher Roluf Hennig über die aktuelle Lage:

Wenn der kleine Hunger kommt...

Pizza, Pasta, Burger, Gyros, Schnitzel & Co.
JENS-JACOB-ESCHEL-STRASSE 24 • ORTSMITTE NIEBLUM

Wir wünschen ein
frohes Osterfest!

ÖFFNUNGSZEITEN:
12:00 BIS 14:00 UND 17:00 BIS 21:00 UHR,
SONNTAG 12:00 BIS 15:00 UND 17:00 BIS 21:00 UHR

AUSSER-HAUS-VERKAUF:

DI. BIS SA. 12:00 BIS 13:00 UND 18:00 BIS 20:00 UHR
SO. 12:00 BIS 13:30 und 18:00 BIS 20:00 UHR

Ab Ostersonntag (12. April) könnt ihr euch nun auf

www.bo-gin-föhr.de

über unser Sortiment erkundigen und ﬂeißig einkaufen.
Wir freuen uns auf euren (virtuellen) Besuch und
wünschen allen frohe Ostern!

Auch beim »Insel-Snack« geht man andere Wege:

Alles nur noch
außer Haus
Gastronomie und Hotellerie
gehören zu den Branchen,
die durch das Corona-Virus
ganz besonders hart getroffen wurden. Hotels und Restaurants sind leer, alles gibt es
nur noch außer Haus. Auch

Wolfgang Henkemeier (Foto
li.) und Petar Yordanov vom
»Insel-Snack« in Nieblum
haben sich darauf eingestellt
und bieten in gebührendem
Abstand alles nur noch zum
Mitnehmen an.

Gastgewerbe steht vor
großer Herausforderung
»Wie ist die Lage auf Eurer
Insel?«: Täglich bekomme man
diese und andere Fragen nach
der aktuellen Situation gestellt,
so Roluf Hennig vom Restaurant »Hennigs« und Hotel
»Waastwinj« in Utersum sowie
Sprecher des DEHOGA-Ortsverbands Föhr. Und was soll
er dann anders antworten, als
dass die Lage überall auf der
Welt sehr ernst sei. Jeder mache
sich Sorgen über die Zukunft,
habe Angst sich anzustecken
und denke an diejenigen, die
sich bereits infiziert oder dieses
Virus nicht überlebt haben.
»Wie alle anderen Branchen
auch, trifft es die Gastronomie und Hotellerie sehr hart«,
erklärt Hennig. »Gerade jetzt
wollte man doch erst wieder
richtig loslegen und die Feriengäste und Einheimischen im
Gastgewerbe verwöhnen. Nach
der langen Winterzeit standen
alle gut erholt bereit, doch dann
kam Covid-19. Alles musste auf
Null gefahren werden und man
kann jetzt nur abwarten, Anträge stellen und hoffen, dass man
gut aus der Krise herauskommt.
Viele haben im Winter investiert. Auch auf der Gastro-Messe in Husum – wo man viele
Kollegen von den Inseln traf –
sind eine ganze Menge Verträge
geschlossen worden, um zum
Beispiel neues Geschirr, neue

sitzen natürlich immer einige,
die etwas zu meckern und zu
kritisieren haben. Der Großteil
unserer Volksvertreter ist sich jedoch einig, um Deutschland vor
dem Super-GAU zu bewahren.
Keiner, ich betone keiner weiß,
wie diese Krise letztendlich ausgeht. Das Wichtigste ist nun,
dass wir alle zusammenhalten.
Und das tun Gott sei Dank die
meisten.
Täglich wird in den sozialen
Medien allen, die sich bei der
Arbeit und im ehrenamtlichen
Engagement dem Corona-Virus
stellen müssen, der Dank ausgesprochen. Und dem schließe
ich mich an. Das soziale Leben
ist derweil auf das Wesentliche
reduziert worden. Das ist auch
notwendig, was mittlerweile die
letzten Partygänger kapiert haben dürften.
Küchengeräte oder die nicht
gerade billigen, vom Staat geforderten Finanzamt-gerechten
Restaurantkassen zu bestellen.
Nun wurde alles erst einmal zurückgestellt. Wir Gastronomen
und vor allem unsere Mitarbeiter stehen vor einer großen
Herausforderung, die wir alle
hoffentlich meistern werden.
Stichworte sind beispielsweise
Kurzarbeit und Soforthilfeprogramme.

Landes- und Bundesregierung
geben sich große Mühe, um
die Wirtschaft auch in unserem Land zu unterstützen. Aber
ebenfalls die Politik ist von der
Pandemie sicher überrollt worden. Umso mehr sollten wir
den Politikern, die seit Tagen
und Wochen in vielen Sitzungen Entscheidungen im Schnellverfahren treffen mussten, einmal unseren Respekt zollen. Im
Land- und auch im Bundestag

Ich möchte an alle appellieren
zusammenzuhalten, ob Banken, Vermieter, Verpächter und
Arbeitgeber. Gerade hier auf
der kleinen Insel sollte man
gemeinsam versuchen, die wirtschaftliche Krise zu überstehen,
um danach wieder Vollgas geben und sich wirtschaftlich erholen zu können. Der Insel nutzen nämlich keine geschlossenen Geschäfte, Restaurants und
Hotels. Im Gegenteil! In diesem
Sinne: Üus eilun feer«.

Auch das Team vom Restaurant »TreibHolz« in Utersum macht mit:

»Nachbarschaftshilfe«
in Zeiten von Corona

Die Schutzmasken gibt es auch
ohne Schriftzüge.

verworfen. »Stattdessen haben
wir uns dazu entschlossen, in
diesen Zeiten denen zu helfen,
die Hilfe unbedingt nötig haben
– und das inselweit«, so Opstelten. Wer diese in Anspruch nehmen möchte, kann das Team
unter der Restaurant-Nummer
04683 / 9638555 erreichen.

Gastronom Lasse Opstelten (mi.) mit seinem Team

Zu der Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen
schweren COVID-19-Krankheitsverlauf gehören ältere
Menschen ebenso wie diejenigen mit krankheitsbedingten
Vorbelastungen. Dieser Gruppe

wird empfohlen zu Hause zu
bleiben. Aber wer erledigt die
Einkäufe, bringt die Briefe zur
Post oder unternimmt notwendige Behördengänge? Auch auf
Föhr haben sich viele dazu bereit erklärt und leisten »Nach-

barschaftshilfe«. Dazu gehört
das Team von Lasse Opstelten
vom Restaurant »TreibHolz«
im Haus des Gastes in Utersum, das derzeit geschlossen
ist. Auch die Idee eines geplanten Außer-Haus-Verkaufs wurde

Außerdem stellt das »TreibHolz«-Team Mundschutz her.
Dieser kann mit oder auch ohne
Schriftzug wie »Bleib gesund«
oder »Vor dem Essen abnehmen!« für zehn Euro erworben
werden. Gern darf es auch etwas mehr sein, da der Erlös zu
100 Prozent an die DLRG Föhr
weitergeleitet wird. Auch der
Versand des Mundschutzes ist
möglich.

